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Competence in lifting technology

Sehr geehrte Damen und Herren,
verehrte Geschäftspartner,
COVID-19 ist eine Herausforderung für uns alle. Für Sie als Geschäftspartner wie auch für uns als
Unternehmen. Auch schon weit vor den aktuellen Maßnahmen der Bayerischen Landesregierung
und der Bundesregierung zur Eindämmung der Ausbreitung des Covid-19 Virus ging die haacon hebetechnik gmbh sorgfältig und verantwortungsbewusst mit der Situation um. Wir tun alles menschlich mögliche, um die Qualität unserer Dienstleistungen auch weiterhin zu gewährleisten.
Um dieser Gesamtlage gerecht zu werden, haben wir unsere Produktions- und Arbeits-Weise angepasst.
An erster Stelle steht natürlich das Wohl unserer Mitarbeiter. Wir haben Vorsorgemaßnahmen für
alle Mitarbeiter und Besucher, die unsere Werke und Niederlassungen betreten, eingeführt. Wir haben unsere Produktionszeiten angepasst, um damit die Verbreitung von möglichen Infektionen zu
minimieren.
Wir haben zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine noch zufriedenstellende Materialversorgung, die unserer umfangreichen Produktionstiefe zugrunde liegt; wir können aber zukünftige Materialversorgungsengpässe leider nicht ausschließen.
Unsere Vertriebsmitarbeiter sind für Sie während der normalen Geschäftszeiten erreichbar. Unsere Vertriebsaußendienstmitarbeiter in Deutschland, Österreich und Frankreich arbeiten zur Zeit im
„Homeoffice“.
Unsere Nicht-Produktionsabteilungen in unseren Betriebsstätten Freudenberg-Kirschfurt und Großheubach sind besetzt. Natürlich ist auch die Geschäftsführung für Sie erreichbar.
Den wirtschaftlichen Herausforderungen der nächsten Tage, Wochen und Monate werden wir uns
alle stellen müssen. Wir werden dabei aber nicht die Tugenden „des ehrbaren Kaufmanns“ missachten. Zu diesen professionell-ethischen Grundsätzen gehört auch die beidseitige Verpflichtung zur
Einhaltung vereinbarter Zahlungsziele.
Unsere Mitarbeiter arbeiten täglich hart um Ihnen die Dienstleistung, Qualität und Verlässlichkeit zu
bieten, die Sie von haacon über Jahrzehnte gewohnt sind. Wir sind stolz Ihnen diesen Service auch
in Krisenzeiten bieten zu können.
Wir streben danach, Gesundheitsfürsorge für unsere Mitarbeiter und wirtschaftlich soliden Fortbestand unseres Unternehmens in größtmöglichen Einklang zu bringen.
Partnerschaft mit unseren Lieferanten und Kunden wird sich auch in dieser schwierigen Zeit bewähren.
Wir wünschen Ihnen Kraft, Besonnenheit und Gesundheit zur Bewältigung der enormen Herausforderungen in dieser Gesundheits- und Wirtschaftskrise und verbleiben
mit herzlichen Grüßen
Ihre
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